basic-module

Lernen ist mehr als nur Verstehen! Wie geschieht eigentlich das Lernen?
Du wirst die Absichten und das Vorgehen dieses Lehrwerkes besser
verstehen, wenn du gleich diese Folie anschaust! ➜
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Alle basic-modules kannst du kostenlos herunterladen:
https://www.elearning-soft.de/
Wähle Verzeichnis >downloads/basic-modules/<

Wollen Sie auch werben?
https://www.elearning-soft.de/kontakt/

Downloads und Kopien sowie das Einstellen in ein Netzwerk sind
nur für den privaten Gebrauch gestattet. Die Nutzung von Kopien
ist für jegliche Art des kommerziellen Gebrauchs untersagt.

Für meine Enkel Moritz, Matthis, Greta und Zoe
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Höhen- / Kathetensatz

AB zu Folie 3
C

WAS SAGT DER HÖHENSATZ AUS?

.

Informiere dich im Internet über die Aussage, die mit
dem Höhensatz getroffen wird!
Höhensatz:

b

a
h

.
A

q

F

c

p

Veranschauliche diese Aussage, indem du unsere
Zeichnung um das Quadrat und das Rechteck
zeichnerisch ergänzt!
Gehe dann zurück zum Bildschirm! è Kontrolle
Wie müsste eine entsprechende Formel lauten?
Fertig, dann zurück zur Kontrolle!
Suche im rechtwinkligen Dreieck ABC zwei
weitere rechtwinklige Dreiecke! Wende für alle den
Satz des Pythagoras an!
Was kannst du über die Strecke AB aussagen?
Fertig, dann zurück zur Kontrolle!
Vollende jetzt den Beweis aus dem Gedächtnis!

Fertig, dann zurück zur Kontrolle! ... KLICK!

Formel des Höhensatzes:

1. 𝛥 ABC:

.......2 + ........2 = ......2

2. 𝛥 ........:

.......2 + ........2 = ......2

3. 𝛥 ........:

.......2 + ........2 = ......2

4. AB = c =

B

Höhen- / Kathetensatz

DER KATHETENSATZ Experiment und Vermutung

AB zu Folie 4

Variante 2

Variante 1

AQ =

b=
c=

cm
cm

a=
c=

cm
cm

q=

cm

p=

cm

AQ =

cm2

cm2

b
a
c
q

AR =

q

cm2

Miss die Seitenlängen des Quadrates (b) und des Rechteckes (q, c)! Berechne die Flächeninhalte AQ und AR!
... dann zurück zum Bildschirm!

p

c

AR =

cm2

↑ Platz zum Rechnen➞
Zeichne die Quadratfläche über der Kathete a und die
Rechteckfläche unterhalb der Hypotenuse c ein!
Miss dann die Seitenlängen des Quadrates (a) und des
Rechteckes (p, c)! Berechne die Flächeninhalte AQ und AR!
Beschreibe, zu welchen Vermutungen dich die Varianten 1 und 2 führen!

... dann zurück zum Bildschirm!
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AB zu Folie 5
Variante 1 und Variante 2
in einem Bild ⇓
verkleinerte Bilder

AQII = a2
b

AQI = b2
a

Beide Varianten führen zu der gleichen
Vermutung, dem sog. Kathetensatz:
Ergänze die 8 Lücken im folgenden Text
mit den unten angegebenen 8 Begriffen:
In einem ............................ .................. ist
> das ....................... über einer ................
genau so groß wie
> das ......................., das so lang ist wie
die ........................ und so breit wie der
...................... ......................................
anliegende
Dreieck

Rechteck

Hypotenuse

Hypotenusenabschnitt

rechtwinkligen

Quadrat

Kathete

c

RI

RII

c

Zeichne die beiden Rechtecke RI und RII neben
einander senkrecht stehend ein!
Wenn unsere Vermutung (Kathetensatz) stimmt, dann
gilt:
b2 = ..........
a2 = ...........

AB zu Folie 6

1. Ähnliche Dreiecke:

Die beiden Teilwinkel bei C kannst
du durch Winkelergänzung (auf
𝜸2
180°) bestimmen.

𝜸1

𝛂

.

𝜸1 = 180° - 90° - 𝛂 =

Höhen- / Kathetensatz
2. Größen in ein Verhältnis setzen:
hT1

Wir wissen nicht, wie hoch die Türme
T1 und T2 sind.

Aber wir können sagen, dass die Höhen
sich wie
zu
verhalten.

𝜸2 = 180° - 90° - 𝛃 =
𝛃

hT2

3

4

Wir sprechen: „hT1 .............................hT2 wie 4 zu 3.“

Beschrifte die Eckpunkte, Strecken und Winkel in den
drei rechtwinkligen Teildreiecken! (Rat: Bleistift!)
C

.
1. Teildreieck

Wir schreiben als Verhältnisgleichung: ..... : ...... = ...... : .....
Meist nutzen wir die Bruch-Schreibweise:
4
hT1
Verhältnis= ......
=
3
hT2
zahl
Definition:
Verhältniszahl è Quotient zweier ..........................
(Dezimalzahl oder Bruchzahl)

F
2. Teildreieck

Eigentlich haben wir zwei Größen ins Verhältnis gesetzt.
Weshalb sind nur noch die Maßzahlen zu sehen?
?
m
4
Wo sind die .................... geblieben?
..............
3m
?

F

.

3. Teildreieck

Wenn du diesen ersten Teil erledigt hast, dann kehre
bitte zum Bildschirm zurück! ... notfalls schon früher.
Korrigiere ggf. deine Einträge!

Weiteres Beispiel (links / 1. Teildreieck):
Wir setzen die beiden Katheten ins Verhältnis:

.... : .... =

=

cm
cm

≈

Die Maßeinheiten (weggekürzt) schreiben wir nicht mehr.
Vergleiche jetzt mit dem Bildschirm!
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AB zu Folie 7
Der BEWEIS des KATHETENSATZES
Die beiden Teilwinkel 𝛂 und𝛃
bei C ergeben sich durch
Winkelergänzung (auf 180°)

1. Teildreieck

𝛃 𝛂

Du sollst die Beweise 1 und 2 jetzt aus dem
Gedächtnis nachvollziehen!
Nicht die Größen sind gleichwertig, aber die Verhältniszahlen
(die Werte der Brüche) entsprechender Größenpaare sind
offensichtlich gleich. Den Beweis dafür könnte man gut mit
dem Strahlensatz zeigen.
Miss die konkreten Längen aus!

1. Teildreieck:
c
b

𝛂

3. Teildreieck:

b
≈
=
q
Wir rechnen jetzt mit allgemeinen Zahlen (Variablen) weiter, um
die Allgemeingültigkeit zu zeigen.

𝛃

=

≈

1. Beweis durch Gleichsetzen:
F

p

h
C

c
b

.

2. Teildreieck

𝛂

a

Miss die konkreten Längen aus!

1. Teildreieck:

F

.
A

B

c
a

q
𝛂

h
𝛃

b

Kathetensatz

..... = ....•.... Formel (Variante 1)

... über Kreuz multiplizieren!
𝛃

3. Teildreieck

⇔

=

=

2. Teildreieck:
≈

a
p

=

≈

Wir rechnen jetzt mit allgemeinen Zahlen (Variablen) weiter, um
die Allgemeingültigkeit zu zeigen.
C

Suche das 2. und das 3. Teildreieck im
1. Teildreieck!

2. Beweis durch Gleichsetzen:
c
a

=

⇔

Kathetensatz

.... = .... • .... Formel (Variante 2)

... über Kreuz multiplizieren!
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AB zu Folie 8
... vom Kathetensatz zum
Satz des Pythagoras

Anderer Beweis des Höhensatzes
Es gibt zahlreiche Wege des Beweises für den
Höhensatz. Jetzt lernst du einen zweiten kennen.
Die entsprechenden Streckenverhältnisse werden aus
dem 2. und 3. Teildreieck (èFolie 7) entnommen.

a2
b2

Miss die konkreten Längen nach Bedarf aus!

1. Teildreieck:
c
a

=

entsprechende Strecken im

2. Teildreieck:
a
p

≈

=

3. Teildreieck:

2. Teildreieck:
≈

h
p

=

≈

=

≈

Stimmen die Streckenverhältnisse entsprechender
Seiten überein?
Ziel:

a2 +

b2 =

c2

Schau dir genau die Zeichnungen auf Folie 3 / 5 an
(bzw. das verkleinerte Abbild oben)!
Der Beweisverlauf springt regelrecht ins Auge. Das
Problem wird eher sein:
Wie formuliere ich die Beweisschritte.

Allgemeiner Beweis durch Gleichsetzen:
h
p

=

⇔

... über Kreuz multiplizieren!

h2 = q • p

Formel des
Höhensatzes
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